Disclaimer
Allgemeines
Knigge4you.at übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität
der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen Knigge4you.at, welche sich auf Schäden
materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen
Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden,
sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Knigge4you.at
behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung
zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.

Verweise und Links
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten übernimmt Knigge4you.at keinerlei
Haftung für den Inhalt dieser Seiten. Deshalb distanziert sie sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten
aller gelinkten/verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für
alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge
in Knigge4you.at eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen und Mailinglisten. Für illegale,
fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder
Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf
welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich
verweist.

Urheber- und Kennzeichenrecht
Das Copyright für veröffentlichte, von Knigge4you.at erstellte Objekte bleibt allein bei der Knigge4you.at.
Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in
anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung
der Knigge4you.at nicht gestattet.

Erfassung Ihrer persönlichen Daten
Wenn wir Daten benötigen, mit denen wir Sie persönlich identifizieren (persönliche Daten) oder Kontakt
mit Ihnen aufnehmen können, werden Sie stets explizit gefragt oder müssen selbst eine entsprechende
Aktion durchführen. Die Daten dienen dazu, einen von Ihnen angeforderten Dienst bereitstellen oder eine
gewünschte Transaktion durchführen zu können. Die Website erfasst möglicherweise auch bestimmte
Informationen über Ihren Besuch auf der Website, wie den Namen des Internetdienstanbieters und die IPAdresse (Internetprotokoll), über die Sie auf das Internet zugreifen, Datum und Uhrzeit Ihres Besuchs auf
der Website, die aufgerufenen Seiten unserer Website und die Internetadresse der Website, über die Sie
direkt zu unserer Website gelangt sind. Diese Informationen werden zur Verbesserung der Website, zur

Analyse von Trends und zur Verwaltung der Website genutzt.

Nutzung Ihrer persönlichen Daten
Die auf dieser Website gesammelten persönlichen Daten werden für den Betrieb der Website und zur
Bereitstellung der Dienste oder Durchführung der Transaktionen genutzt, die von Ihnen angefordert bzw.
genehmigt wurden. Um dies zu gewährleisten, verwendet die Knigge4you.at Ihre persönlichen Daten
gegebenenfalls dazu, Ihnen einen effizienteren Kundenservice anzubieten, die Website und diesbezügliche
Produkte oder Dienste zu verbessern und die Nutzung der Website zu vereinfachen, indem wir dafür
sorgen, dass dieselben Informationen nicht wiederholt eingegeben werden müssen oder die Website Ihren
speziellen Vorstellungen und Interessen entspricht.
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